Das CKT besteht gerade aus Herrn Oliver Grube (Elternschaft), Frau Dana Wollenhaupt (Erzieherin)
und Herrn Roberto Heuer (GF).
Beratend sind folgende Menschen tätig: Anne Jäkel (2b), Susanne Kollenberg (3a), Annette Siegrist
(3b), Mara Pallacz (Erzieherin) und Anna Meyer zu Venne (3b).

Zur aktuellen Situation:
Wir haben in dieser Woche leider mehrere auf Corona positiv getestete Schüler*innen zu
verzeichnen und zusätzlich Schüler*innen, die als enge Kontaktpersonen gelten. Es wird durch die
FWSK sehr genau überprüft, wer zu den engen Kontaktpersonen zählt und es erfolgt eine zeitnahe
Information an die Eltern der Schüler*innen. Ebenso stehen wir im Austausch mit dem
Gesundheitsamt.

Ein paar wichtige Regelungen und Hinweise:







Bei einem positiven Schnelltest muss zwingend ein PCR-Test durchgeführt werden. Ist auch
dieser positiv, muss sofort das Coronakrisenteam (CKT) informiert werden und die Schüler*in
muss in Isolation. Das weitere Vorgehen, also Quarantänedauer etc., wird zwischen
Gesundheitsamt und der Schule abgestimmt.
Eltern und schulfremde Personen müssen auf dem gesamten Schulgelände (auch draußen)
eine Maske tragen müssen.
Kinder mit deutlichen Erkältungssymptomen müssen zu Hause bleiben und dürfen die Schule
erst wieder besuchen, wenn sie 24 Stunden symptomfrei sind. Dies ist grundsätzlich eine
allgemeingültige Regelung, unabhängig von Corona.
Für alle Veranstaltungen in der Schule gilt die 3-G-Regelung (geimpft, genesen und getestet),
eine entsprechende Dokumentation (Kontaktdaten + 3G) der Teilnehmenden ist
verpflichtend. Wenn Sie also z.B. an einem Elternabend teilnehmen, zeigen Sie der/ dem
Organisator*in der Veranstaltung unaufgefordert den jweiligen Nachweis gemäß der 3G
Regelung.

Liebe Kolleg*innen, liebe Eltern, wir befinden uns in mitten der 4. Welle. Bisher sind wir
weitestgehend verschont geblieben und befinden uns auch aktuell im Status "grün". Damit das auch
weiter so bleibt, bitten wir die gesamte Schulgemeinschaft darum, weiter sehr umsichtig mit der
Situation umzugehen und bestimmte Regeln zu akzeptieren.

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, schreiben uns: coronakrisenteam@fwsk.net

Mit freundlichen Grüßen
Ihr/ Euer Corona-Krisenteam

